Pressezentrum
Sperrfrist:
Projekt:
Veranstaltung:

25. Mai 2017 10.00 Uhr
Veranstaltungen in Wittenberg
Wir sehen uns - in Wittenberg
Eröffnung des Programms

Zeit, Ort:

Do. 10.00 – 10.45, Bühne auf dem Marktplatz, Lutherstadt Wittenberg (902)

Referent/in:

Dr. Reiner Haseloff MdL, Ministerpräsident, Magdeburg

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Evangelischen Kirchentages,
sehr herzlich begrüße ich Sie alle am Ausgangsort der Reformation, an der wichtigsten Wirkungsstätte Martin
Luthers, in meiner Heimatstadt Wittenberg.
Uns erwarten in den kommenden Tagen, bis zum großen Abschlussgottesdienst am Sonntag, ein reiches
geistliches Programm, eine umfassende und ehrliche soziale und politische Debatte, wie sie traditionell zu jedem
Kirchentag gehört, und zahlreiche kulturelle Veranstaltungen. So hat das Programm für alle Menschen von jung
bis alt etwas zu bieten.
Ich danke den Menschen, die über mehrere Jahre hinweg auf dieses Großereignis hingearbeitet haben und nun
auch unermüdlich für das Gelingen des Kirchentags arbeiten. Sie haben viel geleistet, und ich bin ganz sicher,
dass sich Ihre Mühe auszahlen wird.
Ich danke vor allem auch den Menschen bei Polizei, Rettungs- und Hilfsdiensten, die in den kommenden Tagen
für Sicherheit sorgen werden. Sie leisten einen sehr wichtigen Dienst und es ist gut, sich auf Sie verlassen zu
können.
Der Kirchentag möge ein Signal in die Welt senden, dass der christliche Glaube lebendig ist und das die Kirche
sich als Dienstgemeinschaft an der Mitmenschlichkeit und am Frieden für alle Völker versteht.
Der Glaube verbindet die Menschen. Dieses Zeichen wird auch durch den betont ökumenischen Charakter der
Feierlichkeiten gegeben. Darüber freue ich mich persönlich ganz besonders.
Überall in dieser Stadt kann man entdecken, wie wichtig es dem Land Sachsen-Anhalt ist, seine
reformationsgeschichtlichen Erinnerungsorte zu bewahren und zu pflegen. Sie gehören aus gutem Grund zum
UNESCO-Welterbe. Diesen Orten und dem Geist, der sie beherrscht, Leben einzuhauchen, ist die Aufgabe der
Menschen, die sie besuchen.
Ich hoffe sehr, dass Sie Inspirationen, neue Erkenntnisse und viele Anregungen mitnehmen, wenn Sie am
Sonntag wieder nach Hause fahren werden.
Bis dahin habe ich keinen Zweifel daran, dass sich die Wittenbergerinnen und die Wittenberger als großartige
Gastgeber erweisen werden und dafür sei ihnen schon hier gedankt.
Von Herzen wünsche ich uns gemeinsam einen erlebnisreichen Kirchentag im 500. Jahr nach dem Beginn der
Reformation und ich wünsche uns für die kommende Zeit ganz besonders Gottes reichen Segen.
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